
Abteilung Tischtennis
Damen und Herren

Die TT-Abteilung nahm wie in den vergangenen Jahren auch in
der Verbandsrunde 1999/2000 mit einer Damen-, drei Herren-
und einer Jugendmannschaft an der Verbandsrunde teil.

Unsere Damenmannschaft belegte in der Kreisliga den 3. von
7 möglichen Plätzen.
In dieser Saison wird wiederum ein Platz unter den ersten 3
Mannschaften angestrebt.
Sportlich aufgewertet wird die Saison 2000/2001 für die Damen
durch den Umstand, dass aufgrund der geringen Mannschafts-
stärke bei den Damen, die Kreisligen der Kreise Frankfurt,
Main-Taunus und Rheingau-Taunus zu einer Kreisliga mit 12
Mannschaften zusammengefasst wurden.

Die 1. Herrenmannschaft sicherte sich wie in der Saison zuvor
in der 1. Kreisklasse den 6. von 12 Plätzen. Dieses gute Er-
gebnis war möglich, da die Spieler fast gänzlich von Krank-
heiten, Dienstreisen und urlaubsbedingten Ausfällen verschont
blieben.
Das ausgeglichene Ergebnis spiegelt sich auch in den Leis-
tungszahlen der einzelnen Spieler. Die Mannschaft wird des-
halb fast unverändert in die Saison 2000/2001 starten. Ziel soll
auch hier wieder ein Platz im sicheren Mittelfeld sein. Da die
letzten 3 Mannschaften aus dieser Klasse absteigen, sollte
dies auch wieder der 5. – 7. Platz sein.

Die 2. Herrenmannschaft kann fast schon traditionsgemäß auf
eine schwierige Saison zurückblicken. Diese begann und en-
dete mit vielen Ausfällen wegen Urlaub, Krankheit und Ge-
schäftsreisen. Trotzdem konnte mit einem vorletzten Platz die
Klasse gehalten werden. Dies verdankt die 2. Mannschaft vor
allen den zahlreichen Aushilfen durch Spieler der 3. Herren-
mannschaft.

Die 3. Herrenmannschaft belegte mit dem 6. von 9 Plätzen, ei-
nen Mittelplatz. Dies ist im Vergleich zur vergangenen Saison
eine deutliche Steigerung und diese Entwicklung soll in der
aktuellen Saison mit einem Endergebnis auf vorderen Tabel-
lenplätzen nochmals gesteigert werden.

Während die 1. und 2. Mannschaft bestrebt sind, mit der glei-
chen Besetzung zu den Spielen anzutreten, verfügen die Da-
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men- u. die 3. Herrenmannschaft über ein größeres SpielerIn-
nenreservoir, das reihum eingesetzt wird. So können diese
beiden Mannschaften in der kommenden Saison den vorher-
sehbaren vorübergehenden Ausfall von einigen SpielerInnen
relativ gelassen entgegensehen.

Training ist für die Damen u. Herren einmal wöchentlich, je-
weils am Donnerstag, von 19.30 Uhr bis ca. 23.00 Uhr im Bür-
gerhaus Nieder-Erlenbach. Anschließend folgt ein „Trainings-
review“ in gemütlicher Runde beim Italiener (Pizzeria) in Mas-
senheim. Interessenten sind bei Sport und Spaß jederzeit will-
kommen.

Neben der Verbandsrunde gibt es im TT-Sport noch jede Men-
ge Turniere an denen man teilnehmen kann (aber nicht muss).

Bei der Kreisrangliste im Frühjahr erreichten Jens Weichtmann
und Mathias Lutz einen Platz unter den ersten 20 Spielern.
Bei den Kreiseinzelmeisterschaften im Oktober belegte Jens
Weichtmann in seiner Klasse den 3. Platz.

Bei dem von uns schon traditionell besuchten Mix-Turnier in
Sossenheim nahmen mit Regina Laeger/ Andreas Freimuth,
Gregor Knährich/Julia Merle und Annabel Kraul/Michael
Schmieg teil. Während die letzte Paarung in den Gruppen-
spielen lediglich einen 3. Platz erreichte und ausscheiden
musste, erreichten Julia/Gregor das ¼ Finale und Regi-
na/Andreas das ½ Finale.

Einzige Pflichtveranstaltung neben der Meisterschaftsrunde ist
beim TT die Pokalrunde. Bis auf die Jugendmannschaft, er-
reichten alle Mannschaften die Kreispokalendrunde. Hier
mussten sich die 1. und 2. Herrenmannschaft im ¼ Finale dem
Gegner geschlagen geben. Die 3. Herren erreichten den 3.
Platz.
Die Damenmannschaft wurde Kreispokalsieger und qualifi-
zierte sich für die Bezirkspokalendrunde.
Bei dieser Veranstaltung erwischte Sie jedoch einen raben-
schwarzen Tag und lieferte ein Ergebnis weit unter den Mög-
lichkeiten ab.
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Soweit das Sportliche. Damit beim Sport die Geselligkeit nicht
zu kurz kommt, veranstalten wir einmal jährlich im Herbst ein
Wanderwochenende, diesmal eine zweitägige Wandertour in
der Rhön.
In den Sommerferien treffen wir uns, wenn die Halle geschlos-
sen ist, zur Trainingszeit alternativ beim Grillen, Spielen und
Schwätzen im Park hinter dem Bürgerhaus. Anfang Februar
findet unsere Weihnachts-/Faschingsfeier im Vereinsheim „Auf
der Insel“ statt.

Veranstaltungen, sportliches und weiteres Wissenswerte über
uns kann man auch im Internet unter:

http://www.tsg-nieder-erlenbach.de/tischtennis

abrufen.

Weitere Infos und Anfragen erreichen uns auch per E-Mail un-
ter: tischtennis@tsg-nieder-erlenbach.de

Michael Schmieg
Abteilungsleiter
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Unsere Jugendmannschaft mit Christoph Scheckel, Karsten
Pfeiffer, Alexander Werth, Patrick Backhove und Julian Gomille
belegt nach Abschluss der Hinrunde der Saison 2000/01 einen
mittleren Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse. Dies ist ein klei-
ner Teilerfolg in Anbetracht der Tatsache, dass in den letzten
Verbandsspielen einige Ausfälle hingenommen werden muss-
ten (wg. Schüleraustausch, Krankheit) und ausgerechnet ge-
gen schwächere Mannschaften Punkte abgegeben wurden. Sie
sind aber zuversichtlich das vorgenommene Ziel ganz „Oben“
mitzuspielen noch erreichen zu können. In der Pokalspielrunde
verfehlten unsere „Jungs“ denkbar knapp gegen den Tabel-
lenführer das Erreichen  der Pokalendrunde, in der im K.O.-
System unter den letztlich verbliebenen 8 Mannschaften der
Pokalsieger ausgespielt wird. Diese wird übrigens zum wieder-
holten Male am 10./11. März 2001 im Bürgerhaus Nieder Er-
lenbach von der Abteilung Tischtennis ausgerichtet.
Betreut wird die Jugendmannschaft von Mathias Lutz, der sich
seit April diesen Jahres im Kinder-/Jugendtraining engagiert
und und bereits die ersten Lehrgänge („Fit for Kids“, D-Trainer)
auf dem Weg zur C-Trainerlizens erfolgreich abschließen
konnte.

Leider gibt es nicht nur Positives zu berichten. Das Kin-
der/Jugendtraining ist zur Zeit schlecht besucht, da nach den
Sommerferien einige Kinder diesem aus den unterschiedlichs-
ten Gründen fernblieben. Mit welchen Aktionen wir für unseren
Sport werben werden, kann ich an dieser Stelle noch nicht
verraten, wird aber durch entsprechende Aushänge und im In-
ternet bekannt gegeben. Wer mal „schnuppern“ möchte, ist je-
derzeit herzlich eingeladen.
Einfach vorbeikommen, Freundin/Freund mitbringen und mit-
machen.
Das Schüler- und Jugendtraining findet montags und donners-
tags jeweils von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt.

Weitere Details erfahrt Ihr bei Michael Schmieg
oder im Internet:
www.tsg-nieder-erlenbach.de/tischtennis

Martin Gritschke


